
Rosensorten höchster Blattgesundheit 
 

Die meisten Hobbygärtner mit Interesse für Rosen, also schlichtweg „Rosenfreunde“, zu 
denen ich mich auch selbst zähle, wünschen sich von „ihren Rosen“ im Prinzip nur wenige 
Eigenschaften: sie möchten lange blühen, während der ganzen Vegetationszeit schön 
glänzende Blätter tragen, und nicht übermäßig Arbeit machen. Das liest sich einfach, stellt 
andererseits aber sehr hohe Anforderungen. Hinter diesen verbirgt sich nämlich nichts 
anderes als der Wunsch nach sehr hoher Blattgesundheit und allgemein großer 
Widerstandskraft, um „nicht ständig in den Rosen hocken zu müssen“.  Die andere 
Gruppe, ich nenne sie respektvoll „Rosenliebhaber“, hat sehr konkrete Vorstellungen. Sie 
wählen die Sorten gezielt nach den verschiedensten Eigenschaften aus, wie z. B. 
Rosenklasse, Blüteneigenschaften, Abstammung, Züchter, Sortiment u.v.a.m. Dabei 
werden bewusst gewisse bekannte Nachteile solcher Sorten in Kauf genommen, wie z. B.  
gegen Pilzkrankheiten zu spritzen. Wenn aber nicht notwendig- natürlich umso besser!   

 
Aus den Katalogen der Rosenschulen „Kordes‘ Söhne“ (September 2015) und 
„Rosenunion“ (2012) wurden deshalb für eine Zusammenstellung aus den insgesamt 400 
Sorten (nur Einmalzählung) die Sorten mit der höchsten Blattgesundheit ausgewählt. 
Diese Selektion erreichten nur 82 Sorten, also 20,5 %! Die Auswahl soll für Hobbygärtner 
eine erste Hilfe zur Orientierung sein, wenn beabsichtigt ist, im Garten Rosen zu pflanzen. 
Viele dieser Sorten sind sicher auch in der Baumschule „vor der Haustür“ zu haben.  Ist 
der künftige Standort geklärt, entscheiden die Platzverhältnisse über die  mögliche Größe 
der Rosen.  Die genannten Größen in der Übersicht sind als Anhaltswerte zu verstehen. 
 
Entscheidet man sich für Sorten, denen höchste Blattgesundheit bescheinigt wird, kann im 
Prinzip künftig auf die aufwändige und kostspielige Spritzung gegen Pilzbefall (Mehltau, 
Sternrußtau) verzichtet werden. So heißt die höchste Stufe zur Blattgesundheit in den 
Legenden jeweils getrennt nach Mehltau und Sternrußtau bei Kordes (Einteilung in 4 
Stufen) „Höchste Blattgesundheit“ und bei Rosenunion (Einteilung in 3 Stufen) „Gesund, 
kein Befall bei optimalen Bedingungen und optimalem Standort“. Eine solche strenge 
Unterscheidung und damit beste Möglichkeit für einen konkreten Vergleich einzelner 
Sorten, was mir persönlich als Hobbygärtner für eine sachliche Auswahl sehr wichtig ist, 
habe ich bisher in Katalogen anderer Anbieter nicht gefunden. 
 
Wählt man gezielt Sorten mit bestimmten Eigenschaften, jedoch mit geringerer 
Widerstandskraft, ist während der ganzen Vegetationsperiode die regelmäßige Kontrolle, 
ob die Spritzung laut Gebrauchsanweisung mit aktuell zugelassenen Mitteln erforderlich ist 
oder nicht, unerlässlich. Wenn ja, dann sollten auch mindestens drei verschiedene Mittel 
im unregelmäßigen Wechsel verwendet werden, damit keine Gewöhnung an die Mittel 
eintreten kann.  
 
Schließlich gibt es das Symbol „ADR“ für „Allgemeine Deutsche Rosenneuheitsprüfung“. 
Diese gilt als die weltweit härteste Rosenprüfung. An 11 neutralen deutschen Standorten 
werden mehrere Jahre Wuchskraft, Blühwilligkeit, Knospenform, Widerstandsfähigkeit 
gegen Pilzkrankheiten, Duft und andere Eigenschaften geprüft und müssen fortan die 
regelmäßige Nachprüfung bestehen. Sonst wird das Prädikat aberkannt! Es ist deshalb 
Auszeichnung für den Züchter- und Garantie für höchste Qualität an den Kunden!  
 
Wer sich nun für eine Rosensorte aus dieser Übersicht entscheidet, die außerdem das 
Prädikat „ADR“ trägt, muss diese Pflanze nur noch „majestätisch“ pflanzen und pflegen, 
wie es der „Königin der Blumen“ gebührt. Dazu wünsche ich vollen Erfolg und beim 
Bestaunen „königlicher Blühwunder“ recht viel Freude! 



Rosensorte (Höhe in m)   Blütenfarbe    blühend 
 

 
Kletter-, Parkrosen (über 2 m) 
 
Aloha      apricot    öfter 
Bajazzo (ADR)    orange-rosa/Mitte gelb  öfter 
Conrad Ferdinand Meyer   silbrig-rosa    remontierend 
Dortmund     rot/  Auge weiß   öfter 
Badener Sommergruß   lachsrot    öfter 
Bobby James    cremeweiß    sommerblühend 
Compassion     sahnerosa    öfter 
Ghislaine de Féligonde   gelborange    öfter 
Golden Gate (ADR)    goldgelb    öfter 
Guirlande d`Amour    weiß     remontierend 
Jasmina (ADR)    violett-rosa    öfter 
Kir Royal (ADR)    rosa     remontierend  
Lykkefund     rahmweiß    sommerblühend 
Maria Lisa     dunkelrosa/Mitte weiß   sommerblühend 
Morning Jewel    tiefrosa    öfter 
Open Arms     rosa     öfter 
Orange Dawn    lachsorange    öfter 
Paul’s Himalayan Musk Rambler  violettrosa    sommerblühend 
Rosa glauca     hellrot     einmal 
Rosa multiflora    weiß     einmal 
Rosa rubiginosa    rosarot    einmal 
Rosanna     lachrosa    öfter 
Rosengarten  Zweibrücken  purpurviolett    öfter 
Schloß Bad Homburg   lachsrosa    öfter 
Seagull     weiß     sommerblühend 
Super Dorothy    rosa     öfter 
Super Excelsa (ADR)   karminrot    öfter 
Venusta Pendula    weiß/ leicht rosa   sommerblühend 
White Cockade    weiß     öfter 
 
Zierstrauch-, Park-, Historische Rosen (bis 2 m) 
 
Amicitia     gelb     öfter 
Armada (ADR)    rosa     öfter 
Astrid Lindgreen    hellrosa    öfter 
Bremer Stadtmusikanten   cremerosa    öfter 
Burghausen     hellrot     öfter 
Centenaire de Lourdes   rosa     remontierend 
Feuerwerk     orange    öfter 
Juanita     pink     öfter 
Heinrich Siesmayer    rot     öfter 
Kaiser von Lautern (ADR)   karamel    öfter 
Medeo     weiß     öfter 
Mein schöner Garten   zartrosa    öfter 
Mountbatten     gelb     öfter 
Rosa carolina    rosa     einmal 
Rosa moyesii    blutrot     einmal 
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________________________________________________________________________ 
 
Rosa nitida     rosa     einmal 
Rosa omeiensis pteracantha   weiß     einmal 
Rosa pimpinellifolia    hellgelb    einmal 
Rosa rugosa Hansa    violett-dunkelrot   öfter 
Stanwell Perpetual    zartroasa    remontierend 
 
Beet- Edelrosen (bis 1 m) 
 
Arthur Bell     goldgelb    öfter 
Aspirin Rose (ADR)    weiß     öfter 
Bad Birnbach (ADR)   lachsrosa    öfter 
Bad Wörishofen 2005 (ADR)  karminrosa    öfter 
Black Forest Rose (ADR)   rot     öfter 
Blühwunder 08 (ADR)   pink     öfter 
Bonica 82     hellrosa    öfter 
Diamond Border (ADR)   weiß     öfter 
Dolly      dunkelrosa    öfter 
Dolomiti (ADR)    rosa/ weißes Auge   öfter 
Donaugold     gelb     öfter 
Gartenfreund (ADR)   intensiv pink    öfter 
Gebrüder Grimm (ADR)   orange-gelb    öfter 
Happy Wanderer    dunkelrot    öfter 
Münchner Herz    gelb-orange    öfter 
Neon  (ADR)    karminrosa    öfter 
Out of Rosenheim    rot     öfter 
Pink Roadrunner    rosa     öfter 
Planten un Blomen (ADR)   rot-weiß    öfter 
Purple Roadrunner    purpur-lila    öfter 
Red Leonardo da Vinci (ADR)  dunkelrosa    öfter 
Red Yesterday    dunkelrot    öfter 
Rhapsody in Blue    purpurviolett    öfter 
Rosene     gelb     öfter 
Roseromantic            crème/ lachsrosa   öfter 
Rotilia (ADR)     karminrot    öfter 
Sarabande     rot     öfter 
Unicef-  Rose (ADR)   lachsrosa    öfter 
Weg der Sinne              purpurviolett    öfter 
White Roadrunner    weiß     öfter 
Zonta- Rose     goldgelb    öfter 
 
Bodendecker-, Zwergrosen (bis 50 cm) 
 
Alberich     rot     öfter 
Gärtnerfreude (ADR)   rot     öfter 
 
 
 
Dr. Manfred Willkommen, Frankfurt (Oder) 07.16. 


